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nDie Bücherei ist am Montag, 
Mittwoch und Freitag von 16 
bis 18 Uhr sowie nach den 
Sonntagsgottesdiensten in der 
Kirche geöffnet.
nDer Sportverein bietet frei-
tags von 16.45 bis 18.30 Uhr 
ein G- und F-Jugend-Fußball-
Training an. Information unter 
Telefon 0172/3755774.
nDer Jugendclub hat mitt-
wochs von 19 bis 21 Uhr und 
jeden Freitag von 19 bis 24 
Uhr für jedermann geöffnet.

FISCHBACH
nDer Fußballclub sucht Ver-
stärkung und lädt freitags um 
17.30 Uhr zum Jugendtraining 
auf den Sportplatz ein.

n Niedereschach

nDer Jugendraum ist don-
nerstags von 16 bis 20 Uhr 
und freitags von 15 bis 21 
Uhr geöffnet.
nDie Zunftstube ist freitags 
ab 20 Uhr geöffnet.
nDie Narrenzunft lädt zum 
Frauentreff jeden ersten Frei-
tag im Monat um 20.30 Uhr 
in die Zunftstube ein.
nDer Tennisclub lädt freitags 
zum TCD-Stammtisch um 20 
Uhr im Clubhaus ein.
nDie Jahrgänge 
1943/1944/1945 planen 
einen Ausflug mit Grillabend 
nach Wolfach-Halbmeil am 
Freitag, 19. Juli. Abfahrt ist 
um 16 Uhr am Schulparkplatz 
im Lärchenweg. Aus organisa-
torischen Gründen ist eine 
Anmeldung bei Heinz Karg bis 
zum 7. Juni erforderlich, Tele-
fon 07720/6 42 26.
nDie Jugendkapelle probt 
heute um 18 Uhr im Probelo-
kal.
nDer Förderverein FC Dau-
chingen hat seine Generalver-
sammlung am Freitag, 7. Juni, 
19 Uhr, im Vereinsheim.
nDie Freizeitgruppe Trimm 
Dich, Gymnastik und Volley-
ball für Männer, trainiert von 
19.30 bis 22 Uhr.

n Dauchingen

Die Dauchinger Rope Skipperinnen, hier auf dem Bild mit 
ihren Begleitpersonen Melanie Lang und Gabi Dürr, waren be-
geistert vom Landeskinderturnfest in Bruchsal. Foto: Preuß

Mit diesem Großplakat in der Ortsmitte weist der Trachtenverein Reckhölderle auf das bevorstehende Großereignis hin. Foto: Bantle

»Hollywood im Eschach-
tal« lautet das Motto vom 
8. bis zum 10. Juni beim 
vom Trachtenverein Reck-
hölderle (TVR) ausgerich-
teten Pfingstzeltlager der 
Trachtenjugend des Gaus 
Schwarzwald. 

Niedereschach. Alle Interes-
sierten sind eingeladen, wäh-
rend des Zeltlagers rund um
die Eschachhalle dort vorbei-
zuschauen. Beim TVR ist man
voller Vorfreude und auch
stolz, dass man erstmals seit
zehn Jahren wieder Gastgeber
des beliebten Zeltlagers sein
darf. Insgesamt 213 Kinder
und Jugendliche zwischen sie-
ben und 16 Jahren aus 15 Ver-
einen haben sich angemeldet.
Auf sie wartet dem Lagermot-
to entsprechend ein buntes
und abwechslungsreiches Pro-
gramm. 

Passend zum Thema
kommt es im Verlauf der Ver-
anstaltung auch zu einer »Os-
car-Verleihung«. Zudem sind
wie in Hollywood auch schau-
spielerische Fähigkeiten ge-
fragt, wenn es gilt ein Mit-
machtheater einzustudieren,
das dann bei der Oscar-Verlei-
hung aufgeführt werden soll.

Gestartet wird das Zeltlager
am Pfingstsamstag. Um 14
Uhr am Pfingstsonntag findet
eine Parade von der Kultur-
fabrik zur Eschachhalle statt,
Die Vorbereitungen für das
Lager, bei dem der Nieder-
eschacher Trachtenverein mit
47 Kindern und Jugendlichen
auch die größte teilnehmende
Gruppe stellen, liefen seit Mo-
naten auf Hochtouren. 

Die Jugendleiter des TVR,
das unterstützende Organisa-
tionsteam und der Vorsitzen-
de des Vereins, Claus Stange,

können den Beginn des Zeltla-
gers kaum erwarten. Zu den
zahlreichen Höhepunkten
zählt eine Lager-Olympiade,
bei welcher nach dem Vorbild
eines »Spiel ohne Grenzen«
zahlreiche Aufgaben und Ge-
schicklichkeitsspiele zu be-
wältigen sein werden. Eine
Dorfrallye, ein gemeinsamer
Gottesdienst und ein ab-
wechslungsreiches Lagerle-
ben auf dem Zeltplatz hinter
der Eschachhalle und vieles
mehr, runden das kinder- und
jugendgerechte Programm ab.

Die Lage des Zeltplatzes
lässt es zu, dass die komplette
Infrastruktur der Eschachhal-
le, angefangen von der Küche
bis hin zu den sanitären Ein-
richtungen, genutzt werden
kann und bei schlechtem Wet-
ter auch Ausweichmöglichkei-
ten bestehen. »Wir haben

aber gutes Wetter bestellt«,
lacht Claus Stange voller Vor-
freude. Auch für die Verkösti-
gung der Kinder und Jugendli-
chen wird seitens des Trach-
tenvereins mit einem eigenen

Küchenteam unter Einbezie-
hung der Eschachhallenküche
gesorgt. 

Für die geplante reichhalti-
ge Kuchentheke würde man
sich im Übrigen über Kuchen-

spenden sehr freuen. Wer
einen Kuchen spenden möch-
te, sollte sich mit Stephan Lin-
dinger unter 07728/1320 oder
bsm-lindinger@t-online.de 
melden. 

Über 200 Trachtenkinder zu Gast
Reckhölderle | Pfingstzeltlager rund um die Eschachhalle / Mitmachtheater mit Oscar-Verleihung

Bereits zum vierten Mal in
seiner Vereinsgeschichte ist
der Trachtenverein Reckhöl-
derle, den traditionell eine
großartige und erfolgreiche
Jugendarbeit auszeichnet,
Ausrichter des Pfingstzeltla-
gers für den Trachtengau
Schwarzwald. Zuletzt war dies
2009 der Fall. Aus insgesamt
15 Vereinen werden die 213

Kinder und Jugendliche an
Pfingsten nach Niedereschach
kommen. Die teilnehmenden
Vereine kommen aus St. Geor-
gen, Oberndorf, Dußlingen,
Altburg, Bierlingen, Schwen-
ningen, Zimmern, Langenschil-
tach, Empfingen, Leidringen,
Wildberg, Schömberg (Gauju-
gend), Niedereschach, Flözlin-
gen und Schwenningen (Alm-
frieden). Die Gründung des
Trachtenvereins Reckhölderle
geht auf Jahre 1954 und 1955

zurück, als sich dreizehn junge
Mädchen und neun Burschen
aus Niedereschach zusam-
menfanden. Unter der Lei-
tung von Gertrud Faber war
es Ziel, altes und wertvolles
Brauchtum der Ahnen leben-
dig zu erhalten, die Liebe zur
Heimat wieder zu erwecken,
sowie das Volkstum der Um-
gebung der Baar und des
Schwarzwalds in Tracht, Lied
und Tanz der Nachwelt wei-
terzugeben. 

Zeltlager

INFO

Thorsten Frei hat für jede Frage der Schüler aus Niedereschach
eine Antwort. Foto: Büro Thorsten Frei

Niedereschach. Die Klasse 9a
der Gemeinschaftsschule
Eschach-Neckar trifft Thors-
ten Frei in Berlin und hatte so
einige Fragen an ihn: Was hal-
ten Sie von Artikel 13 der EU-
Urheberrechtsrichtlinie? Was
würden sie am liebsten an der
Politik der Bundesregierung
ändern? Haben Sie angesichts
des plötzlichen Abgangs von
Andrea Nahles auch schon
mal darüber nachgedacht, aus
der Politik auszusteigen? Ha-
ben Sie eigentlich Freunde
unter den Abgeordneten? Mit

diesen und vielen weiteren
Fragen löcherte eine Gruppe
Niedereschacher Gemein-
schaftsschüler im Rahmen
eines rund einstündigen Ge-
sprächs im Deutschen Bun-
destag den direkt gewählten
Bundestagsabgeordneten 
Thorsten Frei. 

Nach einem kurzen Einstieg
rund um seine Aufgaben als
Wahlkreisabgeordneter und
Stellvertretender Fraktions-
vorsitzender der Unionsfrak-
tion im Bundestag sowie eine
Einordnung der politischen

Situation nach der Europa-
wahl stellte sich der direkt ge-
wählte Abgeordnete ausgie-
big den vielfältigen Fragen
und Interessen der Schüler,
bevor diese im Anschluss im
Plenarsaal des Reichstags Par-
lamentsluft schnuppern und
von der Kuppel den fantasti-
schen Ausblick über Berlin ge-
nießen konnten. 

Die 20 Schüler der Klasse 9a
der Gemeinschaftsschule
Eschach-Neckar befinden sich
von Montag bis zum heutigen
Freitag unter Leitung ihrer

Klassenlehrer Stephan Flaig
und Sarah Weik für ihre Ab-
schlussfahrt in Berlin. Von
ihrem Reisedomizil in bester
Zentrallage am Kurfürsten-
damm erkunden sie neben
dem politischen Berlin bei-
spielsweise die Diskothek
Matrix, das Brandenburger
Tor, das Mauermuseum, das
Olympiastadion, Checkpoint
Charlie und Alexanderplatz,
die Flaniermeile Unter den
Linden und natürlich darf ein
Einkaufsausflug in namhafte
KaDeWe nicht fehlen. 

Schüler haben viele Fragen an Thorsten Frei
Abschlussfahrt | Klasse neun der Gemeinschaftsschule besucht Berlin

Dauchingen. Die Rope Skip-
per vom Gymnastik- und
Sportverein Dauchingen wa-
ren mit viel Spaß beim Lan-
deskinderturnfest in Bruchsal
dabei. Mit drei Begleitern und
vier Rope Skippern machte
sich die Abordnung auf den
Weg nach Bruchsal. Nachdem
man das Übernachtungsquar-
tier in einer Grundschule in
Bruchsal bezogen hatte und
gemeinsam zu Abend aß,
ging es auf das Sportgelände
zur Kinderparty. 

Schon am Samstagvormit-
tag waren die Mädchen ganz
schön beim Wettbewerb »Fit
wie ein Turnschuh« gefordert.
Ein weiteres Highlight war
die Show »Stars & Sternchen«.
Bei diesen sportlichen Wett-
bewerben stand natürlich der
Spaß im Vordergrund. Auch

am Abend bei der Kinderpar-
ty hatten die Organisatoren
wieder für viel Spaß gesorgt.
Am Sonntag wurde dann

noch der »Muck & Minchen
Test«, ein weiterer sportlicher
Wettkampf, mit Erfolg absol-
viert. Die Teilnehmer wurden

hier mit einer Urkunde be-
lohnt. 

Alle Dauchinger kleinen
Turnerinnen mit ihren Be-
treuerinnen, allen voran Mela-
nie Lang und der Vorsitzen-
den Gabi Dürr, waren sich ei-
nig, es war wieder eine tolle
sportliche Veranstaltung, die
leider viel zu schnell vorüber-
ging, und so war es nach der
Abschlussveranstaltung am
Sonntag leider auch schon
wieder Zeit, den Heimweg in
Richtung Dauchinger Heimat
anzutreten.

Müde, aber mit vielen neu-
en Erlebnissen und Eindrü-
cken kam die Truppe wieder
in Dauchingen an und alle
waren sich einig: »Nach dem
Landeskinderturnfest 2019 ist
vor dem Landeskinderturn-
fest 2021.«

Rope Skipper vom Kinderturnfest begeistert
Sport | Gruppe aus Dauchingen in Bruchsal / Nächstes Jahr gerne wieder

Hundekot schleudert oft davon
Viel zu tun haben aktuell die Mitarbeiter rund um Bauhofleiter
Markus Stern. Vor allem Mäharbeiten prägen derzeit den Tagesab-
lauf. Unser Bild zeigt Ronny Schwarz mit dem Motormäher, der die
Grünfläche des angrenzenden Spielplatzes mäht. Immer sehr dank-
bar sind die Bauhofmitarbeiter dafür, wenn in den Grünstreifen
entlang von Spazier- und Gehwegen kein Hundekot vorhanden ist,
denn dieser wird ihnen, gerade wenn man mit der »Fadensense« im
Einsatz ist, oft genug regelrecht um die Ohren geschleudert. Daher
auch die Bitte des Bauhofteams an die Hundebesitzer, die Hinter-
lassenschaften ihrer vierbeinigen Lieblinge wie vorgeschrieben auf-
zunehmen und im Müll zu entsorgen. Foto: Bantle


